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(Aus dem Zoolog. Institut der Universitât Bern).

Die zehii Schweinescliadel, welclie mir ziir Bearbeitung iiber-

lasseii wordeii siiid, geliôren dem Genfer iiaturliistorisclieii Mu-
séum. Dièses erhielt sie zum Geschenk von Herrn Dr. L.

Zehntner in Java, der sie daselbst gesammelt hat.

Die Kollektion bestelit aus 4 Schâdeln von Sus vittatus M. und

Sch. und 6 Scliadeln von Sus verrucosus M. und Sch.

Sus vittatus
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Beschreibung der Schàdel.

N^» 1. s. vittatus cf juv. Mg sup. uiid inf. noch vollstândig in

der Alvéole. M^ ist angekaut. Die Prsemolaren sind definitiv. I^

fehlen oben. I» zeigen ilire Spitzen, wâhrend die Milclizâhne

hier oben ausgefallen sind. Das Gebiss im Unterkiefer ist de-

finitiv, jedoch sind die lo noch sehr zurtick. Die Wand der

Schlâfenhohle ist gewolbter als bei den andern, was vielleicht

mit der ausserordentlich geringen Breite der Parietalia zusam-

menhângt. Frontalia stark gewôlbt. Aile Nâhte, mitAusnahme

derjenigen zwischen den Parietalia, gut sichtbar.

N° 2. S. vittatus çf noch jung. Vorjoch von Mg noch nicht

vollstândig durchgebrochen. Mo etwas angekaut. Eckzâhne

schon ziemlich stark. Frontalia und Parietalia ziemlich stark

in der Profillinie gewolbt im Gegensatz zuN^ 5 mid N^ 3. Nâhte

noch ziemlich deutlich.

N° 3. S. vittatus çj" noch nicht ganz ausgewachsen. Das Vor-

joch von M3 oben und unten ist vollkommen durchgebrochen.

Mj angekaut. Eckzâhne gut entwickelt. Die untern Incisiven

sind etwas langer als bei den andern Exemplaren. Der Kamm
auf den Lacrymalia ist besonders hoch und scharf. Profil ge-

streckt, Stirne flach. Nâhte am Hirnschâdel nicht mehr gut sicht-

bar.

N"' 4. S. vittatus ç^. Backenzâhne aile in Usur gewesen. Eck-

zâhne krâftig und stark abgewetzt. Frontalia und Parietalia

in der Profillinie gewolbt. Der Schâdel ist relativ schlank; die

Breite zwischen den Scheitelleisten ist z. B. dieselbe wie bei dem

jungen N° 1. Nâhte zum Teil ganz verwachsen.

N° 5. 5*. i'e/Twco5?/s juv. M3 vollstândig in der Alvéole. Das

Tier trâgt noch das Milchgebiss, jedoch sind beide oberen Ca-

ninen ausgefallen. Ebenso die oberen ersten Milch-Incisiven, in

deren Alveolen die definitiven Zâhne schon ziemlich weit vor-
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gerilckt sind. Im Unterkiefer sind die Milch-Incisiven noch er-

halten ; docli zeigen sich auf der Innenseite von I ^ schon die

Spitzen der definitiven. Ueber die untern Caninen lâsst sich

nichts Bestimmtes sagen
;

der linke scheint verkiimmert zu sein

nnd beim rechten, der nicht sehr stark ist und auf ein Weibchen

deutet, ist es fraglich, ob es ein Milchzahn oder ein definitiver

ist. P4 steht nur in einem kleinen Abstand vom Caninus ent-

fernt, was den tibrigen Weibchen analog ist. Obschon die obère

Caninalveole um etwas weniges grosser ist, als bei den andern

Weibchen, so bestimmt mich doch besonders einUnistand, diesen

Schâdel fur den eines solchen zu halten: Die Llicke zwischen

<lem oberen Caninen und dem dritten Incisiven ist nâmlich sehr

klein, so wie bei den andern 3 Weibchen. Bei den beiden Mânn-

chen ist dièse Lucke bedeutend grosser, was folgende Tabelle in

absoluten und relativen Massen veranschaulicht. Zuvcr will ich

bemerken, dass N° 8 Ç und N*' 9 q^ ungefâhr gleich ait sind.

Tabelle der M^sse zwischen 1 3 und G oben.

absolute Mœsse relative Msesse

N° 5juv. 8 mm. 3,5 ; Basallânge 230 = 100

N« 6 Q
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Schlafenhôhle stark gewôlbt, wie es schon bei N" 1 (dem jimgen

Sus vittatus) der Fall war; jedocli ist hier die Breite des Schâ-

dels zwischen den Scheitelleisten nicht besonders klein im Ver-

gleich zu den andern Schâdeln von Sus verrucosus. Auch sind

die Frontalia in der Profillinie stark gewolbt ebenfalls wie bei

N*^ 1, die Parietalia dagegen flacli gegenilber den âlterenTieren.

Das Foramen infraorbitale ist an der Miindung durch eine kurze

Scheidewand in 2 Oeffnungen geteilt. Dièse ist bei den âlteren

Exemplaren nur noch ganz oberflâchlich und im Schwund be-

griffen. Sâmtliche Nâlite sind noch sehr deutlich.

N° 6. S. verrucos2is Q noch nicht ganz ausgewachsen. Der

Talon von M3 ist noch nicht vollstândig heraiisgetreten, aber

das Vorjoch schon etwas angekaut. Die Proiillinie ist ziemlich

gestreckt ; die Parietalia zeigen, wie auch bei N*' 7 und N« 8,

eine schwache Neigimg zum Abfallen gegen das Occiput. Die

Scheidewand iin Foramen infraorbitale fehlt beidseitig. Die

Nâhte sind meist deutlich.

N° 7. S. verrucosus Ç gleich ait wie N° 6. Profillinie ge-

streckt. Die Scheidewand im Foramen infraorbitale ist auf einen

fadendiinnen Fortsatz reduzirt. Die meisten Nathe sind gut sicht-

bar.

N" 8. S. verrucosus Ç, vollstândig ausgewachsen. Der Talon

von Mg ist noch nicht angekaut. Der Schâdel ist ausserordent-

lich klein und schlank. Profillinie gestreckt. Die Scheidewand

im Foramen infraorbitale ist rechts nur schwach angedeutet,

links aber noch stark erhalten. Hinten an der Unterkiefer-

symphyse befindet sich ein nach hinten gerichteter Fortsatz, der

bei N° 5 und N° 7 spurlos fehlt. Die Nâhte sind zum Teil voll-

stândig verwachsen.

N*^ 9. S. verrucosus çf vollstândig ausgewachsen. Hinterjoch

und Talon von Mg sind noch nicht angekaut. Die oberen Ca-

ûinen sind auf kurze Stummel abgewetzt. Der mâchtige Schâ-
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del zeigt vor allem selir stark gewôlbte Parietalia, so dass ihre

Culminatioii 14 mm. liôlier steht als das Occiput. Die Concavi-

tiit der Wange ist tiefer als bei deii Weibchen. In den Lacryma-

lia findet sich beidseitig dicbt unter den Kammenje ein ovales,

nach vorn gericlitetes Foramen von 9 mm. Durcbmesser, fiir

das ich keine Erklarung geben kaun. Die Form ist beidseitig

dieselbe. Meines Wissens ist dièses Foramen noch bei keinem

andern Schâdel vorgefmiden worden. Bei den andern Schâdein

ist ein solches nicht einmal angedeutet. Dièses Loch bildet das

Ende eines unregelmassig verlaiifenden Ganges, der mit dem

spàtei'zu besprechenden Hoblraum zwischen der Hirnschale und

den Parietalia in Verbindung steht. Die Nâhte sind zum Theil

verwachsen.

N° 10. S. verrucosus çf altes Tier. Sâmtliche Backenzâhne

stark in Usur gewesen. Die Hauer sind mâchtig entwickelt, die

oberen stark aufwiirts gebogen. Der grosse Schâdel zeigt an

der Angularpartie des Unterkiefers und an der Stirne vieleWu-

-cherungen, die wahrscheinlich von frtiheren Verwundungen her-

riihren, Das Abfallen der Parietalia gegen das Occiput ist nur

angedeutet, die Concavitât der Wange ebenso tief wie bei N° 9.

Die Nâhte sind grôsstenteils verschwunden.
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ABSOLUTEMAASSEin mm.

N' 1

S. vitt.

juv.

N» 2 N» 3

S. vitt. \ S. vitt.

cf d

N»4
S. vitt.

cf

N"5
S.verr.

9
juv.

N»6
S.verr.

N»7
S.verr.

Nos
S.verr.

N»9
S.verr.

cf

N'IO
S.verr.

cf

1. Basallânged.Schà-

dels V. Unterrand
d. For. magn. bis

Intermax.-Spitze

.

2. Profillânge des

Schâdelsbisluter-

maxillar-Spitze .

3. Vom For. magn.
bis Vomeraufang

4. Vom For. magn.
bis Mitte d. Gaii-

menausschnittes .

5. Grôsste Breite des

Schàdels an den
Jochbogen . . .

6. Grôsste Stirnbrei-

teandenPostorbi-
talfortsâtzen . .

7. Kleinste Stirn-

breite an d. obern
Thrànenbeinnaht

8. KleinsteBreitezw.

d. Scheitelleisten

9. Grôsste Breite an
d. Occipital tîiigeln

10. Breite der Nasalia

a. d.hint. Spitzed.

Intermaxillaria .

11. Gaumenbreite zw.

d. Vorjoch von Ms
12. Gaumenbreite zw.

d. Vorjoch von Mi
13. Gaumenbreite zw.

d. Vorjoch v. P»
14. Breite d.Schnauze

liber Ps . . . .

15. Hôhe d. Occiputs

v. Unterrande d.

For. magnum. .

16. Hôhe des gauzen
Schàdels inclusive

Unterkiefer . .

17. Lange d.Parietalia

und Front, zusam.
(Mittell.) . . .

18. Lange d. Nasalia

(Mittellinie) . .

19. Grôsste Lange d.

Palatinadichtneb.

d. Mittellinie . .

259
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RELATIVE MAASSE

N° 1

S. vitt.

Cf
juv.

N»2
S. vitt.

N° 3 N« 4

S. vitt. f S. vitt.

Nos
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Bemerkungen zu den Maasstabellen. *

Ad 3. Bei N° 1 und N° 4 ist der Vomeranfang beschadigt.

Ad 4. Dièses Maass ist bei 8. verrucosus nicht analog dem

entsprechenden bei -S*, vittatus, da hier die Palatina hinteii aus-

einandergehen. (Bei S. vittatus richten sie sich in einem Fort-

satz ziemlich weit in die Gaumenhohle hinein.)

Ad 9. Bei N^' 2 ist der linke Occipitalflugel abgebrochen;

der redite ist doppelt genommen.

Ad 11, 20, 26, 27, 29, 30, 34, 3G, 37, 38. die ? ? deuten

daraiifhin, dass die Maasse nicht resp. niir approximativ ge-

nommenwerden kônnten.

Ad 1 6. Die Hohe ist bei N*^ 9 zum erstenmal auf die Parie-

talia gemessen, da deren Wolbung hier bedeutend hôher steht

als der Rand des Occiputs, so auch bei N° 10, doch ist bei die-

sem Schâdel der Unterschied nicht bedeutend.

Ad 17, 18, 22, 23, 25. Wegen Verwachsung der Nâhte

konnten die Maasse bei N'^ 10 nicht, resp. nur approximativ ge-

nommenwerden.

Ad 17. Da die Nahtzwischen den Parietalia und dem Supra-

occipitale nur bei den jungen N° 1 und N'' 5 sichtbar ist, so ist

dièse Lange bei allen bis zum Hinterrande des Schâdels ge^

messen.

Aus den angeftihrten Maasstabellen ergeben sich manche Ver-

schiedenheiten von Tier zu Tier. Namentlich lassen sich solche

beim Vergleich der relativen Zahlen von Jungen und Alten

constatieren.

Bei den jungen S. vittatus N° 1 sind zahlreiche Maasse relativ

grôsser als bei den âltern ; allerdings kann ich aus dem kleinen

' Ich gebrauche dieselben Maasse wie Nehring.
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Material, das mir zur Verfiigung steht, solche Differenzeii nicht

fiir constant erklaren. Wir sehen, class die Profillânge [2]
*

bei N<> 1 ein betrâchtlich grôsseres Verhâltnis zur Bassal-

lange hat, als bei den andern; dièses Verhalten spiegelt sich

wieder in [17] und [18]. Eine Untersucliung an diirch Tabel-

len anderer Aiitoren erweitertem Material, ob bei S. verruco-

sus die Nasenlange [18] erst im Alter zunehme, ftlhrte zu

keinem bestimniten Résultat, da die Verbal tnisse bei den ein-

zelnen Tieren stark varieren. Doch deutet [4] (die Distanz

zwischen dera Foramen magnumund der Mitte des Gaumenaus-

schnittes), wenn wir die den relativen Maassen entsprechenden

absoluten vergleicben, auf eine im Alter im VerhiiltniszurBasal-

lànge langer gewachsene Scbnauze (genannte Gaumenlânge) als

dies bei den jiingeren Scbadeln der Fall ist. Stârker als bei S.

vittatus sehen wir dies ausgeprâgt bei S. verrucosus. Dass der

Querdurchmesser der Orbita [21] bei jiingeren Tieren ver-

hâltnismâssig gross ist, ist bekannt ; ebenso dass dies auch bei

den Weibchen der Fall ist ; davon abhangig ist auch [22], die

Hôhe des Lacrymale am Orbitalrand. Wir konnen auch hinzu-

ftigen, dass die Verhiiltnisse des Lacrymale [22, 23, 24, 25]

tiberhaupt von Tier zu Tier, ja oft auch links und rechts an

demselben Schâdel varieren und daher als Kennzeichen nicht

so bedeutend sein konnen, wie es angenommen worden ist. Zu

diesem Schlusse sind auch Spillner (14) und Volz (18) gelangt.

In welchem Grade bei zunehmendem Alter die Backenzahne

zusammengepresst werden, zeigt [28]. Bei den Weibchen von

S. verrucosus ergab auffallenderweise die Lange der Backen-

zahnreihen [26] hôhere relative Betrâge als bei den Mânnchen^

auch wenn erstere gleich ait waren wie letztere (vergl. [37]).

Ich liabe meine Tabellen mit denjenigen von Nehring (9) ver-

glichen ; folgende Zusammenstellung zeigt die Tatsache deutlich.

' Die mit eckigen Klammern [ ] versehenen Zahlea beziehen sich auf die

Nummern der einzelnen Maasse in den Tabelleu [1 —39].
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ist es wahrscheinlich zuzuschreiben, dass bei den âlteren Tie-

ren die Breite zwischen den Scheitelleisten meist zugenommen

hat, und die Wolbung der Schlafenholile, wie sie sich bei den

Jungen findet, sich abflacht, Das zahme Schwein weist keinen

Hohlraum miter den Parietalia auf. Intéressant ist, dass wir bei

dem langsclinauzigen S. verrucosus emestete ZunahmederHohe

des Occiputs [15]) mit dem Alter konstatieren kônnen, wâhrend

bei dem kurzsclmauzigen S. vittatus dièse Hobe variabel ist und

nicht mit dem Alter im Zusammenliang zu stehen scheint.

Jede neue Erweiterung wissenschaftliclien Materials hilft die

zu deducirenden Schliisse befestigen. Eine so weit verbreitete

Gruppe, wie die ^Ç^s-Gruppe, ist ja tiberaus giinstig, um bedeu-

tende Resultate liber Verânderungen unter dem Eintîuss der

geographisclien Lage zu erzielen; auch ist die Abstammungs-

geschichte hier naturgemass âusserst intéressant. Schon zahl-

reiche bedeutende Forscher, vor allem Rijtimeyer und Neh-

RING, haben sich intensiv mit diesen Fragen beschaftigt. Aber

vieles ist noch zu bestâtigen, vieles noch zu erklâren ; vielleicht

dilrfte auch durch dièse kleine Beschreibung spàteren Forschern

ein Dienst erwiesen sein.
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